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29. September 2021 An Birsfelder Anzeiger und birs-

fälder.li 

Anpassungen der Verwaltungsorganisation 

Angesichts der bestehenden und zukünftigen Herausforderungen im Bereich der Infra-

struktur- und der Entwicklungsprojekte verstärkt sich die Gemeindeverwaltung personell 

und organisatorisch: der Betriebsunterhalt sowie die Wasserversorgung werden ab 1. 

Oktober als eigenständige Abteilungen geführt und auf Ebene Gemeindeverwaltung wird 

ab 1. Januar 2022 der Bereich „Technische Verwaltung“ eingeführt. 

Die Einwohnergemeinde Birsfelden sieht sich bereits seit einigen Jahren mit zahlreichen Infra-

strukturprojekten konfrontiert: Schulraumsanierung und –erweiterung, Instandstellung Turn- und 

Schwimmhalle, Sanierung Friedhofstrasse, um nur die Grössten zu nennen. Bisher ist es ge-

lungen diese Herausforderungen mit der bestehenden, sehr schlanken Verwaltungsorganisation 

sowie dem punktuellen Zuzug von externer Fachunterstützung zu bewältigen.  

Es zeichnet sich jedoch schon heute ab, dass diese Herausforderungen in naher Zukunft noch 

zunehmen werden. Der Kanton plant eine neue Ortsdurchfahrt, welche uns in den Bereichen 

Wasser und Abwasser stark betreffen und herausfordern wird. Mit dem Rheintunnel – welcher 

die häufig überlastete A2/A3 zwischen den Verzweigungen Hagnau und Wiese entlasten soll - 

nimmt ein Grossprojekt immer mehr Fahrt auf. Davon ist in erster Linie die Wasserversorgung 

betroffen, kommt doch der Tunnel in den Bereich einer unserer Hauptversorgungsleitungen zu 

liegen. Mit dem Neubau des Trinkwasserreservoirs, welches von der Gemeindeversammlung 

am 27. September 2021 genehmigt wurde, steht ein weiteres Grossprojekt vor der Türe, wel-

ches eine grosse Herausforderung für die Wasserversorgung darstellt. 

Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat beschlossen, die Wasserversorgung ab 

1.10.2021 als eigenständige Abteilung zu führen. Der bisherige Leiter Betriebsunterhalt, Rolf 

Rhyn, wird dabei die Leitung der Wasserversorgung übernehmen. Rolf Rhyn war schon in den 

Jahren 2005 bis 2014 der Leiter der Wasserversorgung. 2014 wurden die Wasserversorgung 

sowie der Werkhof zur Abteilung Betriebsunterhalt zusammengelegt. Mit der per 1. Oktober 

2021 vollzogenen Verselbständigung und Verstärkung der Wasserversorgung reagiert der Ge-

meinderat auf die anstehenden Herausforderungen in diesem Bereich. Die Leitung der Abtei-

lung Betriebsunterhalt wird ausgeschrieben. Bis sie neu besetzt werden kann, wird Rolf Rhyn 

die Funktion ad interim weiter ausüben. 
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Daneben zeichnet sich ab, dass eines oder mehrere der zahlreichen Entwicklungsprojekte, wel-

che aktuell in Planung sind, in den nächsten drei bis fünf Jahren realisiert werden. Der Gemein-

derat ist nach eingehender Prüfung zum Schluss gelangt, dass zur Bewältigung der anstehen-

den Aufgaben die technisch planerischen Disziplinen der Gemeindeverwaltung gestärkt werden 

müssen. Dies geschieht, indem per 1. Januar 2022 die Funktion der Bereichsleitung technische 

Verwaltung geschaffen wurde. Dieser neuen Leitungsfunktion, welche auch Teil der Geschäfts-

leitung der Gemeindeverwaltung Birsfelden sein wird, sind die Abteilungen „Betriebsunterhalt“, 

„Bau, Verkehr & Umwelt“, „Stadtentwicklung & Natur“ sowie die „Wasserversorgung“ unterstellt. 

Aktuell läuft das Bewerbungsverfahren für die Besetzung dieser neuen Funktion.  

Neben dem Bereich „Technische Verwaltung“ gibt es die Bereiche „Finanzen“ und „Allgemeine 

Verwaltung“. Der Bereich Finanzen umfasst die Abteilungen „Finanzen & Steuern“ sowie die 

„Informatik“. Er wird geleitet von Tom Wiedmer, welcher seit 2011 in leitender Funktion in der 

Gemeindeverwaltung tätig ist. Dem Bereich „Allgemeine Verwaltung“, der durch Martin Schür-

mann geleitet wird, welcher gleichzeitig die Gesamtleitung der Gemeindeverwaltung inne hat, 

sind die Abteilungen „Einwohnerdienste“, „Soziale Dienste“, „Sicherheit & Rettung“, „Gesell-

schaft, Freizeit & Kultur“ sowie die Stabsaufgaben und das Sekretariat des Gemeinderates an-

gegliedert.  

Gemeinde Birsfelden 

Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 

 

Herr Christof Hiltmann, Gemeindepräsident 

Tel. direkt 079 345 10 38 


